Komplexe Zahlen und Farben
In diesem Jahr feiern wir ein Jubiläum: Die Complex Beauties erscheinen zum zehnten Mal! Aus
diesem Anlass haben wir uns erlaubt, das Phasenporträt des Titelbilds etwas zu verfremden, um
Strukturen der dargestellten Funktion hervorzuheben und die Wirkung des Bildes zu verstärken.
Ansonsten folgen wir der bewährten Tradition: Auf jedem Kalenderblatt wird eine spezielle Funktion vorgestellt; die Vorderseite zeigt ihr Phasenporträt“, auf der Rückseite wird der mathematische
”
Hintergrund erläutert. Wir versuchen dabei, auch ambitionierten Laien einen Einblick in klassische
und moderne mathematische Themen zu geben, was mitunter durchaus eine Herausforderung ist.
Auch wer nicht die Energie aufbringt, diese Texte zu lesen, kann sich hoffentlich an den Bildern
erfreuen und vielleicht eine Vorstellung von den zugrundeliegenden mathematischen Strukturen entwickeln. Neben den fachlichen Erklärungen gibt es auch biographische Informationen über Mathematiker(innen), deren Forschungen mit den abgebildeten Funktionen im Zusammenhang stehen.
Die Konstruktion eines Phasenporträts beruht auf der Interpretation komplexer Zahlen als Punkte
einer Ebene. Die horizontale Koordinate x eines Punktes, der die Zahl z repräsentiert, wird Realteil
von z genannt, seine vertikale Koordinate y heißt Imaginärteil von z, und man schreibt z = x + iy.
Alternativ lässt sich die Lage des Punktes auch durch seinen Abstand vom Koordinatenursprung
(|z|, Betrag von z) und einen Winkel (Argument von z) angeben. Das Phasenporträt (im linken
Bild) einer komplexen Funktion w = f (z) entsteht, indem alle Punkte z ihres Definitionsbereiches
nach dem Argument des Funktionswertes f (z) gefärbt werden. Das kann man sich so vorstellen,
dass zunächst die Farben des Farbkreises strahlenförmig vom Koordinatenursprung aus auf die
z
f (z)
Punkte der komplexen w-Ebene übertragen werden (rechtes Bild). Punkte mit gleichem Arguf
→
ment (oder gleicher Phase w/|w|) sind also gleich
gefärbt. Im zweiten Schritt erhält dann jeder Punkt
z des Definitionsgebiets von f die Farbe seines
Funktionswertes f (z) in der w-Ebene.
Das Phasenporträt kann als Fingerabdruck der Funktion betrachtet werden. Obwohl es nur einen
Teil der Daten kodiert (das Argument) und den Betrag unterdrückt, können Funktionen einer wichtigen Klasse (analytische und allgemeiner meromorphe Funktionen) bis auf einen positiven Faktor
aus ihrem Phasenporträt eindeutig rekonstruiert werden.
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Mit Hilfe verschiedener Modifikationen der Farbkodierung lassen sich Eigenschaften der Funktion
leichter ablesen. In diesem Kalender werden in der Regel drei Farbschemata verwendet: das oben
erklärte Phasenporträt und die beiden in der unteren Abbildung gezeigten Varianten. Die linke Version bezieht auch den Betrag der Funktion in die Darstellung ein, die rechte verdeutlicht außerdem,
dass die Funktion eine winkeltreue Abbildung vermittelt.
Eine mit Phasenporträts illustrierte Einführung in die Funktionentheorie gibt E. Wegert, Visual
Complex Functions – An Introduction with Phase Portraits, Springer Basel 2012. Weitergehende
Informationen zum Kalender (auch frühere Jahrgänge) und zum Buch findet man unter

www.mathe-kalender.de,

www.visual.wegert.com.

Wir danken allen treuen Lesern und dem Verein der Freunde und Förderer der TU Bergakademie Freiberg e. V.
für ihre wertvolle Unterstützung des Projekts. Unser besonderer Dank gilt Felix Ballani für hilfreiche Diskussionen zu den Themen der Monate Juni und September.
©Elias Wegert und Gunter Semmler (TU Bergakademie Freiberg),

Pamela Gorkin und Ulrich Daepp (Bucknell University, Lewisburg)
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Die Hermite-Polynome
Hermite-Polynome wurden bereits 1810 von Pierre-Simon Laplace eingeführt und 1859 von Pafnuty
Tschebyschow untersucht. 1864 schrieb Hermite in seiner Arbeit Sur un nouveau développement en
série de fonctions über sie. Obwohl diese Polynome nicht neu waren, war Hermite der erste, der sie
auch im Mehrdimensionalen betrachtete. Das Hermite-Polynom n-ten Grades kann durch
n x2 /2

Hen ( x ) = (−1) e

dn − x2 /2
e
=
dx n



d
x−
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n
1

definiert werden. Diese Polynome sind u.a. in der Stochastik und der Physik bedeutsam, wobei im
2
2
zweiten Fall ihre Definition meist modifiziert wird: Hn ( x ) = (−1)n ex dn /dx n e− x . Beide Definitio√
nen unterscheiden sich nur durch eine Skalierung: Hn ( x ) = 2n/2 Hen ( 2x ). In der probabilistischen
√
2
Version erkennen wir die Dichtefunktion w( x ) = (1/ 2π ) e− x /2 der Gaußschen Normalverteilung.
Die nebenstehende Abbildung zeigt die Graphen der
Funktionen Hen für n = 0, 1, 2, 3, 4.
Die Hermite-Polynome sind orthogonal bezüglich
des Skalarprodukts, dessen Gewichtsfunktion die Dichtefunktion w der Gaußschen Normalverteilung ist; für
natürliche Zahlen m, n mit m , n gilt
Z ∞
−∞

Hem ( x ) Hen ( x ) e− x

Für m = n ist dieser Wert gleich

2 /2

√

dx = 0.

2π n!.

Tatsächlich bilden die Hermite-Polynome eine Orthogonalbasis des Hilbertraums L2w (R) der auf
R∞
2
R definierten Funktionen f mit −∞ | f ( x )|2 e− x /2 dx < ∞. Auch als Eigenfunktionen gewöhnlicher
Differentialgleichungen spielen sie eine wichtige Rolle: Die Hermitesche Differentialgleichung
u00 − x u0 + λu = 0
mit einer Konstanten λ besitzt genau dann eine von Null verschiedene Lösung (die im Unendlichen
nicht schneller wächst als ein Polynom), wenn λ eine nichtnegative ganze Zahl ist. Die Lösung ist
dann im Wesentlichen eindeutig bestimmt, nämlich u( x ) = c Heλ ( x ). Das Titelbild dieses Monats ist
2
ein Phasenporträt der Funktion w(z) = e−z /2 He10 (z).

Charles Hermite (1822 – 1901)
war eines von sieben Kindern. Er wurde mit einem deformierten rechten Fuß geboren, was in seinem Leben eine wichtige Rolle spielen sollte. Nach dem Besuch des Collège de Nancy wurde er
am Collège Henri und am Collège Louis-le-Grand in Paris unterrichtet. Die École Polytechnique
musste er nach einem Jahr verlassen, weil ihm wegen seines deformierten Fußes die Fortsetzung
des Studiums verwehrt wurde. Obwohl diese Entscheidung später revidiert wurde, wurde dies von
Bedingungen abhängig gemacht, die für Hermite nicht akzeptabel waren.
1842 veröffentlichte Hermite einen Beweis des Abelschen Satzes über die Nicht-Auflösbarkeit
von Gleichungen fünften Grades. Er korrespondierte mit Jacobi und freundete sich mit Joseph Bertrand an, dessen Schwester er später heiratete. Hermite wurde 1848 als Lehrbeauftragter an die
École Polytechnique berufen und dort 1869 zum Professor ernannt. Von 1876 bis zu seinem Tod war
er an der Université de Paris tätig. Die französische Académie des Sciences wählte Hermite 1856
zu ihrem Mitglied; im gleichen Jahr erkrankte er an Pocken.
Zu Hermites wichtigsten Arbeitsgebieten gehören Zahlentheorie, Algebra, elliptische Funktionen
und orthogonale Polynome. Sein Name lebt in den Begriffen Hermite-Polynome, Hermite-Interpolation und hermitesche Matrizen fort. Auch die Rue Charles Hermite und der Square Charles Hermite
im 18-ten Arrondissement von Paris sowie ein Mondkrater sind nach ihm benannt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hermite_polynomials und https://www2.stetson.edu/˜efriedma/periodictable/html/Ir.html, abgerufen am 11. August 2019
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TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERGAKADEMIE FREIBERG

Der Fixpunktsatz von Brouwer
Ein Element x einer Menge X heißt Fixpunkt der Funktion f : X → X, wenn f ( x ) = x gilt. Fixpunkte sind in theoretischen Untersuchungen und in Anwendungen von großer Wichtigkeit. Eines
der grundlegenden Resultate über die Existenz von Fixpunkten ist der Brouwersche Fixpunktsatz:
Jede stetige Selbstabbildung einer abgeschlossenen, beschränkten und konvexen Teilmenge X eines endlichdimensionalen normierten Raumes besitzt (mindestens) einen Fixpunkt.
Eine berühmte Folgerung aus diesem Satz ist die Existenz eines Nash-Gleichgewichts in der
Spieltheorie: Für jedes Mehrpersonen-Spiel (aus einer bestimmten Klasse) gibt es eine Strategie,
die (in gewissem Sinn) für alle Beteiligten optimal ist.
In diesem Monat illustrieren wir eine Anwendung von Brouwers Satz auf Blaschke-Produkte (vgl.
CB März 2012). Das Phasenporträt des Blaschke-Produkts B vom Grad 6 mit
B(z) =

∏ ( z − z k ) / (1 − z k z ),

zk = 0.9,

0.9,

0.9 i,

−0.9 i,

0.9 e2πi/3 ,

0.9 e4πi/3 ,

ist in der linken Abbildung dargestellt (man beachte die doppelte Nullstelle bei z = 0.9). Weil BlaschkeProdukte die abgeschlossene Einheitskreisscheibe D stetig in sich selbst abbilden, erfüllen
sie die Voraussetzungen des Brouwerschen Satzes mit X = D. Tatsächlich hat B fünf Fixpunkte auf der Einheitskreislinie und einen im Inneren
des Einheitskreises – ein weiterer außerhalb von
D ist gerade die Spiegelung des inneren Punktes an der Einheitskreislinie. Die rechte Abbildung zeigt B(z) − z in einer Region, die auch den
äußeren Fixpunkt sichtbar werden lässt. Die Fixpunkte von B erscheinen hier als Nullstellen.
Für Blaschke-Produkte garantiert Brouwers Satz nur die Existenz von Fixpunkten in der abgeschlossenen Kreisscheibe; es ist möglich, dass alle Fixpunkte auf dem Rand und keiner im Inneren
des Einheitskreises liegen. Ein solches Beispiel wird im Mai dieses Jahres vorgestellt.
Das Titelbild dieses Monats ist ein Phasenporträt der Funktion B3 (z) − z, wobei B3 = B ◦ B ◦ B
die dritte Iteration des oben definierten Blaschke-Produkts ist. Dies ist ein Blaschke-Produkt vom
Grad 216, unter dessen Fixpunkten auch alle Fixpunkte von B vorkommen.

Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881 – 1966)
wurde in Overschie nahe Rotterdam in den Niederlanden geboren. Er studierte Mathematik an der
Universität von Amsterdam, interessierte sich aber schon früh für Philosophie. Noch vor dem Abschluss seiner Promotion veröffentlichte er die Abhandlung Leven, Kunst en Mystiek.
Brouwer erzielte grundlegende Resultate in der Topologie, ist aber ebenso für seine Arbeiten zur
philosophischen Begründung der Mathematik bekannt. Bereits 1909 erhielt er seine erste Anstellung
an der Amsterdamer Universität. Als sein Doktorvater, Korteweg, in den Ruhestand ging, wurde
Brouwer zu dessen Nachfolger berufen. Trotz mehrerer Angebote aus Göttingen, Berlin und Moskau
blieb Brouwer bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1951 in Amsterdam.
Nach 1913 arbeitete Brouwer vorwiegend an der Fundierung der mathematischen Grundlagen
und begründete den Mathematischen Intuitionismus. In dieser Philosophie können Beweise nur auf
der Grundlage evidenter logischer Aussagen geführt werden. Insbesondere wird das Prinzip des
ausgeschlossenen Dritten nicht akzeptiert. Dies hat zur Folge, dass Existenzbeweise nicht durch
den Nachweis der Unmöglichkeit der Nicht-Existenz erbracht werden können. Der Brouwersche Intuitionismus akzeptiert deshalb nur konstruktive Beweise. Diese Ideen fanden unter Mathematikern
nur geringe Akzeptanz und Brouwer musste viele kontroverse Diskussionen erdulden. Ungeachtet
dessen wurde er in mehrere wissenschaftliche Akademien gewählt und erhielt viele Ehrungen. Einige seiner Theorien wurden im Rahmen moderner Entwicklungen wieder aufgegriffen.
Brouwer heiratete 1905, die Ehe blieb aber kinderlos. Nach seiner Emeritierung lehrte Brouwer
in Südafrika, Kanada und den Vereinigten Staaten. Er starb 1966 nach einem Verkehrsunfall vor
seinem Haus.
J J O’Connor and E F Robertson, L.E.J. Brouwer, MacTutor History of Mathematics, (University of St Andrews, Scotland, October 2003)
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Die Riesz-Funktion
Im November der Complex Beauties 2011 wurde die Riemannsche Zeta-Funktion vorgestellt. Sie ist
zunächst für komplexe Zahlen s mit Re s > 1 durch die konvergente Reihe
∞

ζ (s) =

∞
1
=
∑ ns ∑ e−s log n
n =1
n =1

gegeben und kann davon ausgehend zu einer holomorphen Funktion in C \ {1} analytisch fortgesetzt
werden. Im Punkt s = 1 besitzt die Funktion eine Polstelle erster Ordnung.
Bernhard Riemann hatte 1859 gezeigt, dass die Zeta-Funktion in allen negativen geraden Zahlen
Nullstellen besitzt, und die Vermutung ausgesprochen, dass alle anderen Nullstellen den Realteil 1/2
haben. Diese Riemannsche Vermutung zählt heute zu den wichtigsten ungelösten Problemen.
Das kleine Bild zeigt ein Phasenporträt der ZetaFunktion im Bereich −40 ≤ Re s ≤ 10, −2 ≤ Im s ≤ 48.
Wir sehen die Polstelle bei s = 1, einige triviale Nullstellen und Nullstellen auf der kritischen Gerade Re s = 1/2.
1916 zeigte Marcel Riesz, dass die Riemannsche Vermutung mit dem asymptotischen Verhalten der später
nach ihm benannten Riesz-Funktion
∞

Riesz( x ) =

(−1)n+1
xn
(
n
−
1
)
!
ζ
(
2n
)
n =1

∑

zusammenhängt: Die Vermutung ist genau dann richtig,
wenn für jedes δ > 1/4 der Wert von Riesz( x ) nicht
schneller wächst als x δ , wenn x gegen Unendlich strebt.
Weil für n → ∞ gilt ζ (2n) → 1, konvergiert die Potenzreihe der Riesz-Funktion in der gesamten
komplexen Ebene, ihre Summe ist also eine ganze Funktion. Das Bild des Monats zeigt die Funktion im Bereich −120 < Re z < 280, −200 < Im z < 200. Zur Berechnung wurde eine alternative
Darstellung der Funktion verwendet, die anstelle der Funktionswerte ζ (2n) Werte der Möbiusschen
µ-Funktion nutzt. Diese Funktion wurde 1832 von August Ferdinand Möbius eingeführt und ist für
positive n wie folgt definiert: µ(1) = 1, µ(n) = 0 falls n durch das Quadrat einer Primzahl teilbar ist,
und µ(n) = (−1)k falls n das Produkt von k verschiedenen Primzahlen ist. Mit dieser Notation gilt
!

∞
µ(n)  −z/n2
6
Riesz(z) = z
.
+
e
−1
2
π 2 n∑
=1 n

Marcel Riesz (1886 – 1969)
wurde in Ungarn geboren. Er studierte in Budapest, Göttingen und Paris. 1908 wurde er von MittagLeffler nach Schweden eingeladen und arbeitete bis zu seiner Emeritierung an den Universitäten
in Stockholm und Lund. Zu seinen Studenten in Stockholm gehörten Olof Thorin, Harald Cramér
und Einar Hille; in Lund betreute er Otto Frostman und Lars Hörmander. In seinen ersten Arbeiten
beschäftigte sich Riesz mit der Summierbarkeit von Potenzreihen, trigonometrischen Reihen und
Dirichlet-Reihen. In Lund begann Riesz Untersuchungen in der Potentialtheorie und über Wellenausbreitung und entwickelte Interesse an Zahlentheorie. Gemeinsam mit seinen Bruder Frigyes (Friedrich) verfasste er eine sehr einflussreiche Arbeit. Im Nachruf Marcel Riesz in Memoriam schreibt
David Rowe: Riesz liebte es, über Mathematik zu sprechen und hatte gern Zuhörer. Er konnte stun”
denlang reden, und wenn er gut in Form war, hielt er seine Zuhörer im Bann.“ Nachdem Riesz 1952
emeritiert worden war, verbrachte er mehrere Jahre in den Vereinigten Staaten und besuchte unter
anderem die Universitäten von Chicago und Maryland. 1962 erlitt er einen Zusammenbruch und
kehrte nach Lund zurück. Marcel Riesz war gewähltes Mitglied der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften, der Königlichen Physiographischen Gesellschaft in Lund und der Königlich
Dänischen Akademie der Wissenschaften in Kopenhagen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Riesz_function und http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Riesz_Marcel.html.
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Das Gibbssche Phänomen
Einer 2π-periodischen, auf R definierten Funktion f kann man eine Fourierreihe der Form
∞
a0
+ ∑ an cos(nx ) + bn sin(nx ),
2
n =1

an =

1
π

Z π
−π

f (t) cos(nt) dt,

bn =

1
π

Z π
−π

f (t) sin(nt) dt,

zuordnen. Während die Koeffizienten an , bn bereits unter sehr schwachen Voraussetzungen wie der
der Integrierbarkeit von f über [−π, π ] existieren, ist die Frage, wann die Reihe gegen f ( x ) konvergiert, keine leichte und hat der Analysis des 19. Jahrhunderts wesentliche Impulse verliehen.
Betrachten wir die Funktion f ( x ) = x/2 für −π < x < π, so sind die Partialsummen ihrer Fourierreihe gerade
n
sin(kx )
sn ( x ) = ∑ (−1)k+1
.
k
k =1
In der Nähe der Sprungstellen von f beobachtet man nun gewisse Überschwingungen der sn . So
n
gilt, wenn xn = n+
1 π die größte unterhalb π gelegene Maximumstelle von sn bezeichnet, die Grenzwertbeziehung
Z π
π
sin t
lim sn ( xn ) = Si(π ) =
dt = · 1.17898 . . . ,
n→∞
t
2
0
was also etwa 18% größer als der erwartete Wert π/2 ist.
y

y
y = f (x)

π
2

−2π

− π2

xn π

2π

y = s5 ( x )

3π

4π x

y = s20 ( x )

π
2

−2π

π

3π

x

In einer Diskussion in der Zeitschrift Nature über den von Albert Michelson entwickelten harmonischen Analysator wies Josiah Willard Gibbs 1898/99 auf den Unterschied zwischen dem Graphen
der Grenzfunktion und dem Grenzwert der Graphen der Partialsummen sn hin. Im vorliegenden Fall
streben die Summen sn punktweise gegen die Grenzfunktion f (wobei f ((2n + 1)π ) = 0 zu ergänzen
ist), deren Graph im Bild oben blau gekennzeichnet ist. Dagegen nähern sich die Graphen der sn an
die rot gefärbte Menge an, d.h. jeder rote Punkt ist Grenzwert einer Folge von Punkten, deren n-ter
zum Graphen von sn gehört. Eine erste mathematische Analyse dieses Effektes erfolgte im Jahre 1906 durch Maxime Bôcher, der auch den Namen Gibbssches Phänomen“ prägte – ohne zu
”
wissen, dass dieser bereits 1848 in einer Arbeit des englischen Mathematikers Henry Wilbraham
beschrieben wurde.
Das Bild des Monats ist durch eine komplexe Version des Gibbsschen Phänomens inspiriert, die
auf dem Konvergenzverhalten der Taylorreihe von f (z) = log((1 + z)/(1 − z)) bei z = 1 basiert.

Josiah Willard Gibbs (1839 – 1903)
wurde in New Haven (Connecticut) in einer Familie geboren, die schon viele Akademiker und Geistliche hervorgebracht hatte. Er studierte in seiner Heimatstadt Mathematik und Naturwissenschaften
und erhielt den ersten in den Ingenieurswissenschaften vergebenen Doktortitel in den USA. In den
Jahren von 1866 bis 1869 unternahm er eine Europareise mit seinen Schwestern. In Paris hörte
er u.a. Liouville (siehe Dezember), in Berlin Weierstraß und Kronecker und in Heidelberg Kirchhoff,
Helmholtz und Bunsen. Danach kehrte er an die Yale University zurück, wo er 1871 zum ersten amerikanischen Professor für mathematische Physik ernannt wurde – die Stelle war bis 1880 unbezahlt,
Gibbs war aber dank des väterlichen Erbes finanziell unabhängig.
Erst 1873 erschien seine erste Publikation, die von Maxwell enthusiastisch aufgenommen wurde.
Durch die nun folgende Reihe von thermodynamischen Arbeiten, die u.a. die Gibbssche Phasenregel
enthalten, wurde er zu einem Begründer der physikalischen Chemie. Zusammen mit Maxwell und
Boltzmann ist er zudem Gründervater der statistischen Mechanik. Desweiteren lieferte er Beiträge
zur elektromagnetischen Theorie des Lichts. Er führte Begriffe der Vektorrechnung (Skalar- und
Kreuzprodukt, Beiträge zur Vektoranalysis) ein, die einfacher handhabbar waren als der bis dahin
verbreitete Quaternionenkalkül.
E. Hewitt, R. E. Hewitt: The Gibbs-Wilbraham phenomenon: An episode in Fourier analysis. Archive for History of Exact Sciences. 21, Nr. 2, 1979, 129–160.

Mai

A.. Denjoy

Mo Di Mi Do Fr
1
11 12 13 14 15
25 26 27 28 29

Sa
2
16
30

So Mo Di Mi Do Fr Sa So
3 4 5 6 7 8 9 10
17 18 19 20 21 22 23 24
31
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Der Denjoy-Wolff-Punkt eines Blaschke-Produkts
Die Mathematiker Arnaud Denjoy aus Frankreich und Julius Wolff aus den Niederlanden arbeiteten
1922 gemeinsam an der Universität von Utrecht. Erst vier Jahre später bewiesen beide unabhängig
voneinander einen Satz über die Grenzwerte von Iterierten bestimmter holomorpher Funktionen in
der Einheitskreisscheibe D: Ist f eine holomorphe Abbildung von D in sich selbst, die kein Automorphismus mit einem Fixpunkt in D ist, so existiert ein (eindeutig bestimmter) Punkt ω in D, so dass
die Iterierten f (n) auf jeder kompakten Teilmenge von D gleichmäßig gegen ω konvergieren. Der
Punkt ω wird heute als Denjoy-Wolff-Punkt der Abbildung f bezeichnet.
Im Titelbild dieses Monats
Satz
√ wird −der
√ von Denjoy-Wolff für ein Blaschke-Produkt B vom Grad 2
5πi/6
5πi/6
mit Nullstellen in e
/ 3 und e
/ 3 illustriert (vgl. März 2012 für Blaschke-Produkte). Ein
Phasenporträt von B ist in der linken Abbildung gezeigt. Im Phasenporträt von B(z) − z in der rechten
Abbildung sehen wir, dass B(z) keine Fixpunkte in D hat. Tatsächlich liegt die einzige Nullstelle von
B(z) − z bei ω = eπi/3 gerade auf dem Rand
von D und ist von 3. Ordnung. Aus dem Satz von
Denjoy-Wolff folgt nun, dass ω der Denjoy-WolffPunkt von B sein muss und die Iterierten von B in
D gegen ω konvergieren. Tatsächlich konvergieren die Iterierten B(n) (z) auch für |z| > 1 gegen
ω. Das fast einfarbige Phasenporträt der 8. Iterierten auf dem Titelbild zeigt, dass die Konvergenz relativ rasch erfolgt.
Auf der Einheitskreislinie T konvergieren die Iterierten von B dagegen nicht überall. Weil die
n-te Iterierte B(n) eines Blaschke-Produkts vom Grad 2 ein Blaschke-Produkt vom Grad 2n ist, wickelt die Abbildung z 7→ B(n) (z) die Einheitskreisline 2n -mal auf sich selbst auf; jeder Punkt von T
wird also 2n -mal als Funktionswert angenommen. Dies lässt sich auch
aus dem Phasenporträt des Monats erahnen.
Im Februar haben wir ein Blaschke-Produkt mit einem Fixpunkt im
Inneren von D betrachtet. Es ist leicht zu sehen, dass in diesem Fall
der Denjoy-Wolff-Punkt mit dem Fixpunkt übereinstimmen muss. Das
rechte Bild zeigt die 8. Iteration dieser Funktion. Tatsächlich ist das
Phasenporträt fast vollständig rot, was die Farbe des Fixpunktes auf
der positiven reellen Achse ist.

Arnaud Denjoy (1884 – 1974)
wurde im französischen Auch als Sohn eines Weinhändlers und einer katalanischen Mutter geboren. Er besuchte zunächst die Schule in Auch und später in Montpellier, bevor er nach Paris ging. An
der École Normal Supérieur gehörten Borel, Painlevé und Picard zu seinen Lehrern, die Promotion
schrieb er 1909 bei René-Louis Baire. Nach Anstellungen an den Universitäten von Montpellier und
Utrecht erhielt Denjoy 1922 eine Professur an der Université de Paris, wo er bis zu seiner Emeritierung 1955 tätig war. Seine bekanntesten Studenten sind Gustave Choquet und Charles Pisot.
Denjoy war mit N. N. Lusin befreundet und hatte Kontakte zu Mathematikern aus dessen Schule.
Denjoy heiratete Thérèse-Marie Chevresson und hatte mit ihr drei Söhne. Zu seinen Interessen
gehörten neben Philosophie, Psychologie und Sozialstudien auch Wandern und Radfahren. Als Mitglied der Radikalen Sozialistischen Partei war er für diese 1912 Stadtrat von Montpellier und ab 1920
Landrat des Departements Gers.
Denjoy verfasste einflussreiche Arbeiten zur harmonischen Analysis und zur Integrationstheorie.
Mit seinen Untersuchungen von Differentialgleichungen auf dem Torus ist er einer der Mitbegründer
der Theorie dynamischer Systeme. Zu seinen vielfältigen Ehrungen gehören die 1942 erfolgte Aufnahme in die Académie des Sciences (1962 wurde er deren Präsident) und Mitgliedschaften in
mehreren internationalen wissenschaftlichen Akademien.
C. Cowen, B. Maccluer, Composition Operators on Spaces of Analytic Functions. Studies in Advanced Mathematics. CRC Press, Boca Raton, FL 1995. H. Cartan, Notice nécrologique
sur Arnaud Denjoy, membre de la section de géométrie. C. R. Acad. Sci. Paris Vie Académique 279 (1974), 49–53.
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Die Poisson-Verteilung
Betrachtet man den Zerfall kleiner Mengen radioaktiver Substanzen in Zeitintervallen, deren Länge
wesentlich kleiner als die Halbwertszeit ist, so kann man annehmen, dass (i) die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Zerfallsereignisses proportional zur Länge des betrachteten Zeitintervalls
ist (die Zerfallsrate ist konstant) und (ii) die einzelnen Zerfallsereignisse sich gegenseitig nicht beeinflussen (die Ereignisse sind stochastisch unabhängig). Zufallsprozesse mit den Eigenschaften (i)
und (ii) bezeichnet man als Poisson-Prozesse.
Fixiert man ein Zeitintervall und bezeichnet λ die erwartete Anzahl der Ereignisse in diesem Zeitraum (Zerfallsrate), so ist die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten
von genau k Ereignissen
λk −λ
Pλ (k) =
e .
k!
Die rechte Abbildung zeigt diese diskrete Funktion für
die Parameterwerte λ = 5 (rot) und λ = 10 (blau).
Durch Summation der Wahrscheinlichkeiten Pλ (k )
für k = 0, . . . , n erhält man die Verteilungsfunktion
n
λk
,
Fλ (n) = e−λ ∑
k!
k =0
der Poisson-Verteilung, deren Werte die Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten von höchstens n Ereignissen im gegebenen Zeitintervall angeben. Betrachtet
man diese Funktion für festes n in Abhängigkeit von λ,
beschreibt sie die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von höchstens n Ereignissen in Abhängigkeit
von der Rate λ. Die rechte Abbildung zeigt den Graphen der Funktion λ 7→ Fλ (10).
Das Bild des Monats ist ein Phasenporträt der komplexifizierten“ Funktion z 7→ Fz (n) für n = 10.
”
Sie ist der Quotient der 10-ten Partialsumme der Taylorreihe von ez und ez selbst. Die Ableitung
dieser Funktion hat bei z = 0 eine Nullstelle der Ordnung 10, was sich im sehr flachen Verlauf des
Graphen der Funktion λ 7→ Fλ (10) für kleine reelle λ widerspiegelt.

Siméon Denis Poisson (1781 – 1840)
sollte auf Wunsch seines Vaters Arzt werden. Weil ihn dies nicht interessierte, brach er die Ausbildung ab und nahm 1796 ein Studium an der École Centrale in Fontainebleau auf. Ab 1798 wechselte
er an die École Polytechnique in Paris, wo er mit Laplace und Lagrange bekannt wurde. Nachdem er
1800 sein Studium abgeschlossen hatte, wurde er schon 1802 zum Professor berufen; 1806 übernahm er dann den Lehrstuhl von Joseph Fourier.
Poisson veröffentlichte etwa 350 mathematische Arbeiten. Er beschäftigte sich mit den physikalischen Grundlagen von Wellen, arbeitete über Akustik, Elastizität und Wärme sowie über die
elektrischen Eigenschaften von festen Körpern. In den Untersuchungen zur Wahrscheinlichkeit der
Urteile in Kriminalfällen und Zivilfällen erschien 1837 erstmals die Poisson-Verteilung.
Poissons Leistungen wurden von französischen Mathematikern nur wenig gewürdigt, erfuhren
aber international starke Anerkennung: Ab 1812 war Poisson korrespondierendes und ab 1830
auswärtiges Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften, 1818 wurde er Fellow der Royal Society, 1822 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt und im Dezember
1826 wurde er Ehrenmitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften in Sankt Petersburg.
Poissons Name ist nicht nur auf dem Eiffelturm verewigt, sondern auch mit einer Vielzahl von
Konzepten und Ideen verbunden: dem Poisson-Integral, der Poisson-Gleichung in der Potentialtheorie, den Poisson-Klammern bei Differentialgleichungen, der Poisson-Transformation, dem PoissonVerhältnis in der Elastizitätslehre und der Poisson-Konstanten in der Elektrizität. Auch ein Mondkrater
und der Asteroid 12874 sind nach ihm benannt.
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Der Lückensatz von Fabry
Jede Potenzreihe hat einen Konvergenzkreis, in dessen Inneren sie konvergiert. Als Beispiel betrachten wir die Reihen


∞
2 ∞
2z k
k
k
g1 (z) = ∑ (−1) (z − 1) ,
g2 ( z ) = ∑ 1 −
.
3 k =0
3
k =0
Der Konvergenzkreis der ersten Reihe ist die offene Kreisscheibe D1 = {z : |z − 1| < 1}, die
zweite Reihe konvergiert im Kreis D2 = {z : |z − 3/2| < 3/2}. Beide Reihen divergieren im Punkt
z = 0 auf dem Rand der Kreise. Die 100-ten Partialsummen der Reihen im Quadrat −1 ≤ Re z ≤ 3
und −2 ≤ Im z ≤ 2 sind in der linken und der mittleren Abbildung dargestellt. Beide Reihen sind
geometrische Reihen und die Berechnung ihrer Summe mit der bekannten Formel ergibt in beiden
Fällen F (z) = 1/z; allerdings bei g1 (z) für |z − 1| < 1, während g2 (z) für |z − 3/2| < 3/2 definiert
ist. Die rechte Abbildung zeigt die Konvergenzkreise im Phasenporträt von F.

Während sich die Funktionen g1 und g2 also über jeden Randpunkt z , 0 der Konvergenzkreise
ihrer Potenzreihe analytisch fortsetzen lassen, gibt es auch Reihen, für die dieser Rand eine natürliche Grenze darstellt, weil jeder Randpunkt eine Singularität der Summenfunktion ist. Eugène Fabry
bewies 1896, dass dies für Potenzreihen der Form
∞
n
f ( z ) = ∑ ak znk ,
lim k = ∞,
(1)
k→∞ k
k =1
eintritt, deren Konvergenzkreis die komplexe Einheitskreisscheibe D ist. Der Name Lückensatz rührt
daher, dass die Koeffizientenfolge der Potenzreihe Lücken“ be”
sitzen muss, die wegen der Zusatzbedingung mit wachsender Potenz von z tendenziell immer länger werden. Die Funktion dieses
2
Monats hat die Potenzreihe f (z) = ∑k zk , die Fabrys Bedingung
erfüllt. Die Vergrößerung im rechten Bild lässt ahnen, dass sich
die Funktion am Rand ziemlich wild verhält.
György Pólya bewies 1929 eine Umkehrung des Satzes von Fabry: Ist (nk ) eine Folge positiver ganzer Zahlen und ist der Grenzwert lim inf nk /k endlich, so gibt es eine Potenzreihe wie in (1)
mit speziell gewählten Koeffizienten ak und Konvergenzkreis D,
für die T nicht die natürliche Grenze der Summenfunktion f ist.

Eugène Fabry (1856 – 1944)
wurde in Marseille als zweites Kind einer Familie mit fünf Kindern geboren, die alle in ihren Berufen
anerkannte Positionen erreichten. Der Älteste, Auguste, war Richter, ihm folgte Eugène, danach kamen Louis (ein Astronom), Charles (ein Physiker) und Pierre (ein Ingenieur). Fabry schloss zunächst
1876 in Marseille ein Ingenieurstudium ab. Danach arbeitete er als Ingenieur und unterrichtete Mathematik an verschiedenen Gymnasien. Im August 1885 wurde er in Mathematik promoviert. Ab 1886
war er an der Universität Montpellier tätig und wurde dort 1890 Professor für Mechanik. Ab 1916 war
er Aufnahmeprüfer an der École Polytechnique und 1920 wurde er als Professor für Analysis an die
Universität Marseille berufen. Fabry war Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Montpellier
und Mitarbeiter der französischen Enzyklopädie der Mathematik.
https://de.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Fabry accessed August 11, 2019.
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Die Greensche Funktion
In vielen Bereichen der Physik spielen harmonische Funktionen eine große Rolle. Sie sind Lösungen
der Laplace-Gleichung ∆U = 0, wobei ∆ den Laplace-Operator bezeichnet, der in n Raumdimensionen mit den Koordinaten x = ( x1 , . . . , xn ) durch
∆U =

∂2 U
∂2 U ∂2 U
+
+
.
.
.
+
∂xn2
∂x12
∂x22

definiert ist. Die Untersuchung harmonischer Funktionen ist Gegenstand der Potentialtheorie.
In zwei Dimensionen gibt es einen engen Zusammenhang zwischen harmonischen und analytischen Funktionen: Der Realteil u und der Imaginärteil v einer analytischen Funktion w = u + iv von
z = x + iy sind (“zueinander konjugierte”) harmonische Funktionen der Variablen x und y.
Als Beispiel betrachten wir ein zweidimensionales elektrisches Feld. Im freien Raum kann dieses durch ein Potential U beschrieben werden,
das eine harmonische Funktion ist. Die Niveaulinien U = const werden als (Äqui-)Potentiallinien
bezeichnet, dazu senkrecht verlaufen die Feldlinien. Die linke Abbildung illustriert dies für ein Feld,
das von einer Punktladung in einer Kreisscheibe
mit geerdetem Rand erzeugt wird.
George Green entwickelte eine Methode, die es erlaubt, die Lösung U eines Randwertproblems
∆U ( x ) = f ( x ), x ∈ D,

U ( x ) = 0, x ∈ ∂D,

für die Poisson-Gleichung ∆U = f als kontinuierliche Überlagerung der von Punktladungen erzeugten Potentiale darzustellen. Er führte dazu die Funktion G = G ( x, y) ein, die den Wert des Potentials
im Punkt x angibt, das von einer im Punkt y lokalisierten Punktladung erzeugt wird und die Randbedingung erfüllt. Die Lösung des Randwertproblems besitzt dann die Darstellung
u( x ) =

Z
D

G ( x, y) f (y) dy.

Das Bild des Monats visualisiert die Greensche Funktion in einem zu vier (geerdeten) Kreisscheiben
komplementären Gebiet als Phasenporträt. Dazu muss man einen kleinen Trick anwenden. Kennt
man das Potential U, kann man eine dazu konjugiert harmonische Funktion V bestimmen, so dass
W = U + iV analytisch ist. Die Funktion w = eiW = e−V eiU besitzt dann das Argument U, so dass
die isochromatischen Linien von w die Niveaulinien von U sind. Allerdings lebt die zu U konjugiert
harmonische Funktion V in mehrfach zusammenhängenden Gebieten D auf einer Riemannschen
Fläche. Die dargestellte Funktion besitzt deshalb Verzweigungsschnitte, in denen ihr Betrag unstetig
ist. Da das Argument aber stetig ist, sind diese in der gewählten Darstellung unsichtbar. Die rechte
Abbildung zeigt die Funktion in einem anderen Farbschema, das auch den Betrag einbezieht.

George Green (1793 – 1841)
wurde als Sohn eines Bäckers in Sneinton bei Nottingham geboren. Er erhielt nur ein Jahr elementarer Schulbildung und musste schon von klein auf in der Bäckerei und der vom Vater 1807 errichteten
Mühle arbeiten. Neben dieser ungeliebten Arbeit schaffte es Green, sich autodidaktisch in Mathematik bis zu den neuesten Entwicklungen seiner Zeit zu bilden. 1828 veröffentlichte er auf eigene
Kosten An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and
Magnetism, worin auch der Greensche Satz und die Greensche Funktion vorkommen. Die Arbeit
wurde zunächst kaum wahrgenommen, nur Edward Bromhead förderte Green von da an. So konnte
er mit 40 Jahren noch ein Studium in Cambridge aufnehmen, das er 1837 sehr erfolgreich beendete. In seiner kurzen akademischen Karriere veröffentlichte er weitere Arbeiten zu Akustik, Optik
und Hydrodynamik. 1840 kehrte er krank nach Sneinton zurück und starb schon im nächsten Jahr.
Seine Bedeutung wurde erst posthum erkannt, was vor allem William Thomson zu verdanken ist.
Da von Green keine Bilder überliefert sind, zeigen wir seine Mühle, die heute ein Museum ist.
Die Berechnung der Funktion verwendet Matlab-Code aus L. N. Trefethen, Series Solution of Laplace Problems, Anziam J. 60 (2018) 1–26.
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Der Kolmogorow-Smirnow-Test
Der Kolmogorow-Smirnow-Test ist ein statistischer Test, mit dessen Hilfe geprüft werden kann, ob
eine Zufallsgröße einer zuvor angenommenen Wahrscheinlichkeitsverteilung folgt.
Dabei wird mittels einer aus n Versuchswerten bestehenden Stichprobe eine empirische Vertei√
lungsfunktion Fn erzeugt. Der mit n multiplizierte Abstand dieser Verteilungsfunktion Fn zur vorgegebenen (stetigen) Verteilungsfunktion F0 (in der Supremums-Norm) ist eine Zufallsgröße Kn . Erstaunlicherweise ist Kn unabhängig von der zugrundegelegten Verteilungsfunktion F0 und strebt für
n → ∞ gegen eine Zufallsgröße K. Die Verteilung von
K wird als Kolmogorow-Verteilung bezeichnet und ihre
n=2
Verteilungsfunktion besitzt die Reihenentwicklung
∞

P(K ≤ x ) = 1 + 2

∑ (−1)k e−2k x ,
2 2

x > 0.

(1)

n = 40

k =1

n=3

Die (Null-)Hypothese des Kolmogorow-Smirnow-Tests
ist die Annahme, dass die untersuchte Zufallsgröße die
Verteilungsfunktion F0 besitzt. Diese Hypothese wird
verworfen, wenn der Abstand der ermittelten empirischen Verteilungsfunktion Fn von F0 einen Schwellenwert überschreitet, dessen Größe mit Hilfe der
Kolmogorow-Verteilung bestimmt werden kann.
Die Reihe (1) besitzt ein interessantes Konvergenzverhalten: Obwohl sie für alle x > 0 punktweise gegen
eine positive Funktion konvergiert, haben ihre Partialsummen sn bei x = 0 für ungerades n den Wert −1.
Die Graphen von sn sind für n = 1, 2, 3, 15, 40 in der
oberen Abbildung dargestellt.
Das Titelbild des Monats zeigt die komplexe Partialsumme s5 (z) im Quadrat |Re z| < 2, |Im z| < 2.
Für komplexe z konvergiert die Reihe im Doppelsektor
|Im z| < |Re z|; ihre Summe lässt sich in keinen Randpunkt dieses Sektors analytisch fortsetzen. Die nebenstehende Abbildung vermittelt einen Eindruck davon.

n=1

Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow (1903 – 1987)
wurde von den Schwestern seiner Mutter, die bei seiner Geburt gestorben war, in der Nähe von
Jaroslawl großgezogen und ausgebildet. Nach einem Umzug schloss er in Moskau die Schule ab,
arbeitete als Schaffner und besuchte ab 1920 die Moskauer Universität.
Als Schüler von Nikolai Lusin konstruierte Kolmogorow 1923 eine integrierbare Funktion, deren
Fourierreihe fast überall divergiert. Dieses Ergebnis erlangte internationale Beachtung, weil damit
Zweifel an der Richtigkeit der Lusinschen Vermutung aufkamen (die Fourierreihe quadratisch integrierbarer Funktionen konvergiert fast überall, 1966 von L. Carleson bewiesen).
Kolmogorow war weltweit einer der bedeutendsten und vielseitigsten Mathematiker, der wichtige Entwicklungen des 20. Jahrhunderts initiierte und maßgeblich beeinflusste. Dazu gehören die
Axiomatisierung der Wahrscheinlichkeitstheorie, die Begründung der algorithmischen Komplexitätstheorie und der Kohomologietheorie sowie die Kolmogorow-Arnold-Moser-Theorie dynamischer Systeme. In etwa 500 wissenschaftlichen Aufsätzen leistete er wesentliche Beiträge zu Logik, Topologie,
Fourieranalysis, klassischer Mechanik, Theorie der Turbulenz und Himmelsmechanik. Zu den Begriffen, die seinen Namen tragen, gehören Kolmogorow-Axiome, Kolmogorow-Komplexität, KolmogorowRaum, Kolmogorow-Ungleichung und Kolmogorow-Sinai-Entropie.
Kolmogorow wurde durch die Mitgliedschaft in mehr als zehn internationalen wissenschaftlichen
Akademien, zahlreiche Ehrendoktorate und hohe staatliche Auszeichnungen geehrt. Neben seiner
wissenschaftlichen Tätigkeit war Kolmogorow ein außerordentlich erfolgreicher Wissenschaftsorganisator. Von 1964 bis 1973 war er Präsident der Moskauer Mathematischen Gesellschaft.
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Prä-Holomorphe Funktionen
Die meisten der in diesem Kalender dargestellten komplexen Funktionen gehören zur Klasse der
komplex differenzierbaren (holomorphen) Funktionen, d.h. in jedem Punkt ihres Definitionsgebiets
D existiert der Grenzwert des Differenzenquotienten

1
f 0 (z) = lim
f (z + h) − f (z) .
(1)
h →0 h
Der Grenzwert (1) bleibt dabei unverändert, wenn man den (komplexen) Zuwachs h durch ih oder
auch durch h + ih ersetzt. Für h → 0 gelten deshalb die asymptotischen Darstellungen
f (z + h) = f (z) + f 0 (z) h

+ o (h)
f (z + ih) = f (z) + f (z) ih
+ o (h)
0
f (z + h + ih) = f (z) + f (z) (h + ih) + o (h).
0

(2)
(3)
(4)

Multipliziert man (2) mit i, (3) mit −i sowie (4) mit −1 und addiert die entstehenden Gleichungen, so
fällt f 0 (z) weg und es folgt
i f (z + h) − i f (z + ih) − f (z + h + ih) + f (z) = o (h).

(5)

Diese Gleichung ist eine asymptotische Relation zwischen den Funktionswerten einer holomorphen
Funktion f in den vier Eckpunkten z, z + h, z + ih, z + h + ih eines (kleinen) Quadrats.
Das Konzept der holomorphen Funktionen kann auf verschiedene Weise diskretisiert werden.
Beispielsweise kann man Funktionen betrachten, die nur auf einem diskreten Gitter Dh definiert sind,
das aus Punkten der komplexen Ebene besteht, deren Real- und Imaginärteil ganzzahlige Vielfache
einer positiven Gitterkonstante h sind. Obwohl dann die Bildung des Differentialquotienten (1) für
h → 0 nicht mehr sinnvoll ist, kann man die Gültigkeit von (5) mit o (h) = 0 als einen Ersatz für die
Existenz des Grenzwerts postulieren, also

f (z + h + ih) − f (z) = i f (z + h) − f (z + ih) .
In den 1940-er Jahren führte Jacqueline Ferrand für diskrete komplexwertige Funktionen, die diese
Gleichungen für alle Gitterpunkte erfüllen, den Begriff prä-holomorph ein. Sie untersuchte Eigenschaften dieser Funktionen und bewies, dass sie bei Verfeinerung des Gitters unter geeigneten Voraussetzungen gegen holomorphe Funktionen konvergieren. Mit diesen Ergebnissen gab sie einen
neuen Beweis des Riemannschen Abbildungssatzes.
Das Titelbild des Monats zeigt das Phasenporträt einer prä-holomorphen Funktion auf einem
quadratischen Gitter mit 50 × 50 Punkten
 im Bereich |Re z| ≤ 1.5, |Im z| ≤ 1.5, die der holomorphen
4iπ/3
4
Funktion f (z) = e
cos(z ) − 1.1 nachempfunden ist. Die diskrete Funktion wurde dabei von
den Gitterpunkten konstant in kleine Quadrate fortgesetzt.

Jacqueline Ferrand (1918 – 2014)
wurde im südfranzösischen Alès geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Nı̂mes gehörte
sie zu den ersten Frauen, die zum Studium an der École Normale Supérieure zugelassen wurden.
Bei der abschließenden Mathematikprüfung teilte sie sich mit Roger Apéry den ersten Platz. Unter
Betreuung von Arnaud Denjoy (s. CB im Mai) begann Ferrand mathematisch zu forschen und wurde
1942 mit einer preisgekrönten Arbeit über das Randverhalten konformer Abbildungen promoviert.
Ihre berufliche Karriere begann Ferrand 1943 mit einer Assistenzprofessur an der Universität
Bordeaux. 1945 wurde sie als Professorin nach Caen und 1948 nach Lille berufen. Von 1956 bis zu
ihrer Emeritierung im Jahr 1984 war sie als Professorin an der Sorbonne in Paris tätig.
Ferrands Hauptarbeitsgebiet waren geometrische Transformationen (konforme und quasikonforme Abbildungen Riemannscher Mannigfaltigkeiten). Eine von ihr 1974 eingeführte Invariante erlaubte ihr die Lösung eines bedeutenden Problems der Riemannschen Geometrie.
Als Professorin und Mutter von vier Kindern bewältigte Ferrand ein enormes Arbeitspensum. Neben ihren Forschungen war sie auch in der Lehre sehr engagiert, Ausarbeitungen ihrer Vorlesungen
erschienen als Lehrbücher und werden in Frankreich bis heute verwendet.
Pierre Pansu: Jacqueline Ferrand and her oeuvre, Notices of the AMS Vol. 65 (2018) No. 2, 201–205.
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Das Phragmén-Lindelöf-Prinzip
Ein wichtiges Werkzeug der Funktionentheorie ist das Maximumprinzip. Eine seiner Formulierungen besagt, dass jede Funktion f , die in einem beschränkten Gebiet G holomorph und auf seiner
Abschließung G stetig ist, das Maximum ihres Betrags auf dem Rand von G annimmt,

| f (z)| ≤ max | f (t)|,
t∈∂G

z ∈ G.

(1)

Für Funktionen auf unbeschränkten Gebieten ist das Maximumprinzip in der obigen Form nicht anwendbar. Eine erste diesbezügliche Verallgemeinerung wurde 1904 vom schwedischen Mathematiker Edvard Phragmén angegeben. Die endgültige Fassung des Resultats wurde vier Jahre später in
einer gemeinsamen Arbeit mit dem finnischen Mathematiker Ernst Leonard Lindelöf publiziert und
wird heute Phragmén-Lindelöf-Prinzip genannt.
Das Phragmén-Lindelöf-Prinzip beinhaltet, dass die obige Form des Maximumprinzips auch auf
unbeschränkten Gebieten G gültig bleibt, wenn die Funktion eine (relativ schwache) Wachstumsbedingung erfüllt (wobei in (1) das Maximum durch das Supremum zu ersetzen ist). Um dies zu
illustrieren, betrachten wir zwei Funktionen
f (z) = ee

−iz

,

g(z) = e5z

auf dem unbeschränkten Streifen G = {z : |Re z| ≤ π/2}. Auf dem Rand von G sind beide Funktionen beschränkt, | f | ≤ 1 und | g| ≤ e5π/2 . Die Funktion f wächst jedoch in G für Im z → +∞ so
schnell, dass die Bedingungen des Phragmén-Lindelöf-Prinzips verletzt sind. Die Funktion g erfüllt
diese Bedingungen, so dass das Prinzip anwendbar ist. Tatsächlich gilt | g(z)| ≤ e5π/2 für alle z
mit |Re z| ≤ π/2. Die beiden kleinen Bilder zeigen diese Funktionen im Bereich |Re z| ≤ 3π/4,
2 − 3π/4 ≤ Im z ≤ 12 + 3π/4.
Die Grauwerte der Phasenporträts
wurden so gewählt, dass helle Farben großen Beträgen entsprechen.
Im linken Bild wird so das schnelle Wachstum von f entlang der positiven imaginären Achse sichtbar.
Für die rechts dargestellte Funktion g ist das nicht der Fall.
Das Titelbild dieses Monats zeigt das übliche Phasenporträt der Funktion f im gleichen Bereich.

Lars Edvard Phragmén (1863 – 1937)
wurde als Sohn eines Mathematiklehrers im schwedischen Örebro geboren. Er nahm ein Mathematikstudium in Uppsala auf, wechselte aber wenig später nach Stockholm. Dort erkannte MittagLeffler bald Phragméns mathematisches Talent und bot ihm daraufhin die Mitarbeit in der kurz zuvor
gegründeten Zeitschrift Acta Mathematica an. Als Korrekturleser entdeckte Phragmén schwerwiegende Fehler in einer preisgekrönten Arbeit von Henri Poincaré über das Dreikörperproblem. Die
danach von Poincaré vorgenommenen Revisionen verlängerten den Artikel um 100 Seiten und erwiesen sich als wegweisend für die Chaostheorie.
Phragmén wurde 1889 an der Universität von Uppsala promoviert. Als Nachfolger von Sofja
Kowalewskaja, die zwei Jahre zuvor verstorben war, wurde er 1893 als Professor an die Stockholmer
Universität berufen. Diese Stelle gab er 1903 zugunsten einer Position bei der Königlichen Inspektion
der Versicherungsgesellschaften auf; 1904 wurde er deren Direktor.
Phragmén arbeitete hauptsächlich auf dem Gebiet der Funktionentheorie, leistete aber auch Beiträge zur Versicherungsmathematik und zu Wahlsystemen. Er war Mitglied vieler wissenschaftlicher
Akademien, Präsident der Schwedischen Gesellschaft der Aktuare und Vorsitzender des Kuratoriums des Mittag-Leffler-Instituts. Bis zu seinem Tod war er Mitherausgeber der Acta Mathematica.
Phragmén-Lindelöf principle, https://en.wikipedia.org/wiki/Phragmén-Lindelöf principle. J J O’Connor and E F Robertson, Phragmen, MacTutor History of Mathematics, (University of St
Andrews, Scotland, July 2011) https://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Phragmen.html

Dezember

J. Liouville

Mo Di
1
14 15
28 29

Mi
2
16
30

Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
31
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Die Liouville-Funktion
Jede positive ganze Zahl n > 1 kann in ein Produkt von Primzahlen zerlegt werden. Da diese Zerlegung bis auf die Reihenfolge der Faktoren eindeutig ist, ist die Zahl Ω(n) der Faktoren
wohlbestimmt, wenn wir jeden Faktor entsprechend seiner Vielfachheit zählen. Beispielsweise gilt
Ω(360) = 3 + 2 + 1 = 6, da 360 = 23 · 32 · 5. Außerdem setzen wir Ω(1) = 0. Ist allgemein die Primα
α
faktorzerlegung von n als n = p1 1 · · · pk k gegeben, so ist also Ω(n) = α1 + · · · + αk . Die LiouvilleFunktion wird nun durch
λ(n) = (−1)Ω(n)
erklärt. Weil sich bei der Multiplikation zweier positiver ganzer Zahlen die Anzahlen ihrer Primfaktoren
addieren, erfüllt sie λ(mn) = λ(m)λ(n) für beliebige Argumente m, n ∈ Z+ . Wir wollen nun die
Summe ∑d|n λ(d) berechnen, die sich über alle positiven Teiler d der Zahl n erstreckt:

∑ λ(d) =
d|n
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∑
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0, sonst,

∑
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1,
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1 + (−1)αl
2
l =1

(−1) β k = ∏

n ist Quadratzahl,

0, sonst.

Der Definitionsbereich von λ ist eine diskrete Menge, daher ist diese Funktion für eine Darstellung als
Phasenporträt ungeeignet. Wir bilden deshalb ihre erzeugende Funktion in Form einer Dirichletreihe
∞

F (z) =

λ(n)
,
nz
n =1

∑

∞
Re z mindestens für Re z > 1 absolut konvergiert; in jeder
z
die wegen ∑∞
n=1 | λ ( n ) /n | = ∑n=1 1/n
Halbebene Re z ≥ 1 + ε mit ε > 0 ist die Konvergenz gleichmäßig. Daher stellt F eine in der Halbebene Re z > 1 analytische Funktion dar. Multiplizieren wir nun F (z) mit der in eben jener Halbebene
gültigen Reihenentwicklung der Riemannschen Zetafunktion
∞

ζ (z) =

1
nz
n =1

∑

(siehe dazu Complex Beauties vom November 2011), so erhalten wir
∞
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1
= ζ (2z).
2z
m =1 m

∑ λ(n) = ∑
n|k

Wir haben damit die Darstellung F (z) = ζ (2z)/ζ (z) gefunden, die wie die Zetafunktion selbst meromorph nach C fortgesetzt werden kann und im Bild des Monats dargestellt ist.

Joseph Liouville (1809 – 1882)
wurde als Sohn eines napoleonischen Offiziers in Saint-Omer (Nordfrankreich) geboren und ist
später in Toul (bei Nancy) aufgewachsen. Nach dem Studium an der École Polytechnique ging er für
kurze Zeit an die École des Ponts et Chaussées. Da die Ingenieurtätigkeit seiner Gesundheit nicht
zuträglich war, nahm er eine akademische Karriere mit Positionen an der École Polytechnique und
am Collège de France auf. In einer Bewerbung konnte er sich sogar gegen Cauchy durchsetzen.
Liouvilles Arbeitsgebiete waren sehr vielfältig: Funktionentheorie (Satz von Liouville, konforme
Abbildungen), Zahlentheorie (erste Beispiele transzendenter Zahlen), Analysis (Definition der Ableitung nichtganzer Ordnung, Existenz nicht-elementarer Stammfunktionen), Eigenwertprobleme für
Differentialgleichungen (Sturm-Liouville-Theorie), mathematische Physik und Astronomie sind in insgesamt mehr als 400 Arbeiten vertreten. 1836 gründete er das heute noch angesehene Journal de
Mathématiques Pures et Appliquées (kurz Journal de Liouville genannt). Darin machte er unter anderem erstmalig die Arbeiten von Évariste Galois bekannt.

